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ALLGEMEINE HINWEISE

Unsere Laufräder sind sowohl für Schlauch- als auch für 
Tubeless-Systeme zugelassen.
Alle Laufräder von Beast Components sind ausschließlich 
mit Bremsscheiben zu verwenden. Bei einer Verwendung 
mit Felgenbremsen kommt es zu erheblichen 
Beschädigungen, welche ein enormes Sicherheitsrisiko für 
den Fahrer und Dritte darstellen, da die Felgen nicht für 
Felgenbremsen ausgelegt sind.
Eine Modifikation der Felgen oder der Laufräder ist nicht 
zulässig und lässt Ihre Garantieansprüche erlöschen.

OPTIK
Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. 
Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen 
Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente 
zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. 
Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunberbaren 
Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernden 
Schattierungen.

INFORMATIONEN ZUM LAUFRADSATZ AUFBAU

Die Wahl der Komponenten sowie das Einspeichmuster und 
der Laufradbau an sich beeinflussen den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch des gesamten Laufrades und können 
diesen maßgebend einschränken. Wir empfehlen daher die 
Laufräder durch einen erfahrenen Fachmann warten zu 
lassen. Dadurch kann eine lange und problemlose Funktion 
gesichert werden.
Sollte Ihr Laufradsatz eine Reperatur oder einen Service 
benötigen, finden Sie oder Ihr Fachhändler in diesem 
Abschnitt und in der Tabelle auf Seite 4 Informationen 
zum Aufbau Ihres Laufradsatzes. Sollten Unklarkeiten 
bestehen, kontaktieren Sie uns.

GENERAL INFORMATION

Our wheelsets are approved for tubular as well as tubeless 
systems. 
Beast Components wheelsets are to be used exclusively 
with brake discs. When used with rim brakes, they will be 
seriously damaged, posing an enormous safety risk for the 
rider and third parties.
Modification of the wheelsets are not permitted and will 
void your warranty.

APPEARANCE
Our components are 100% handmade. Thereby it can come 
to different appearances. It makes each component unique 
and has no influence on the safety. By direct incidence 
of light you get a great view of the individual fibers with 
partly shimmering shades.

WHEELSET ASSEMBLY INFORMATION

The choice of components as well as the spoking pattern 
and the wheel construction itself influence the intended 
use of the entire wheel and can significantly restrict it. 
Beast Components therefore recommends to maintain the 
wheels by an experienced specialist. This will ensure a 
long and problem-free service life.
If your wheelset should need maintenance or service, you 
or your dealer will find information on the assembly of your 
wheelset in this section and in the table on the page 4. If 
there are any questions, please contact us.
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EFFECTIVE RIM DIAMETER (ERD)
Der ERD ist der direkte Abstand zwischen den 
gegenüberliegenden Nippelsitzen. Die ERD Toleranz liegt 
bei +1mm. Die genauen ERD-Angaben zur jeweiligen Felge 
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 4.

ASYMMETRIE DER FELGEN
Beachten Sie bitte die eventuelle Asymmetrie der 
Felgen (siehe Tabelle auf S. 4). Die asymmetrische 
Verschiebung muss am Vorderrad von der Bremsscheibe 
und am Hinterrad von der Schaltung weg zeigen, um den 
Flanschversatz der Naben auszugleichen.

NIPPEL
Zur optimalen Kraftübertragung empfehlen wir Ihnen bei 
Laufrädern mit außenliegenden Nippeln „Sapim Polyax 
Double Square 14G 16mm“ mit Secure Lock zu verwenden.
Achten Sie darauf, dass die Berechnung der Speichenlänge 
von der verwendeten Nippelart und Nabe abhängig ist.

EFFECTIVE RIM DIAMETER (ERD)
The ERD is the direct distance between the opposite nipple 
seats. The ERD tolerance is +1mm. Please refer to the table 
on the page 4 for the exact ERD details of the respective 
rim.

ASYMMETRY OF THE RIMS
Please note the possible asymmetry of the rim depending 
on the rim model (see table on page 4). The asymmetrical 
offset must point away from the brake disc on the front 
wheel and away from the gear shift on the rear wheel to 
compensate for the flange offset of the hubs.

NIPPLE
For optimal power transmission, we recommend to use as 
external nipple „Sapim Polyax Double Square 14G 16mm“ 
with Secure Lock. These must be positioned between the 
nipple and the rim and must fit correctly on the inner 
surface of the rim.

VR: Bremsscheibe
HR: Antriebsseite

FW: break disc
RW: gear shift

Asymmetrie der Felge asymmetry of the rim
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UNTERLEGSCHEIBEN
Bei Laufrädern mit außenliegenden Nippeln sind die 
Unterlegscheiben „MG-Wascher“ von Newmen unbedingt 
zu verwenden. Diese müssen zwischen Nippel und Felge 
positioniert werden und korrekt auf der Innenfläche der 
Felge aufliegen. 
Zwischen Nippel und Unterlegscheibe empfiehlt es sich 
Mehrzweckfett aufzutragen, um einen hohen Verschleiß 
von Nippel und Unterlegscheibe zu verhindern.

TOLERANZEN
Folgende maximale Toleranzen sollten weder über- noch
unterschritten werden.

Seitenschlag
(mm)

Höhenschlag
(mm)

Mittigkeit
(mm)

RAD:RR ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

RAD:GR ± 0,25 ± 0,2 ± 0,2

RAD:MTB ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3

SPEICHENZUGKRAFT
Folgende maximale Speichenzugkraft sollte niemals 
überschritten werden. Andernfalls kann es zum 
Speichenbruch oder zu einer Überlastung der Felge 
kommen.

maximal zulässige Speichenzugkraft der höher
gespannten Laufradseite [N]: 1200

WASHERS
When building up wheels with external nipples, it is 
essential to use washers called „MG Washer“ from 
Newmen. These must be positioned between the nipple 
and the rim and have to fit correctly on the inner surface 
of the rim.
It is recommended to apply grease between nipple and 
washer to prevent abrasion of nipple and washer.

TOLERANCES
The following maximum tolerances should not be exceeded 
or undercut.

lateral runout
 (mm)

radial runout
 (mm)

concentricity
 (mm)

RAD:RR ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

RAD:GR ± 0,25 ± 0,2 ± 0,2

RAD:MTB ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3

SPOKE TENSION
The following maximum spoke tensions should neither be 
exceeded nor undercut. Otherwise the spokes may break 
or the rim may be damaged.

maximum allowable spoke tension of the higher tensioned 
wheel side [N]: 1200
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RAD:RR
RX60|700C 
24 Löcher

1 - - 557
Sapim CX-Ray & Sprint  

(HR Antriebsseite)
innenliegend -

RAD:GR
GR40|700C 
24 Löcher

2 - - 557
Sapim CX-Ray & Sprint  

(HR Antriebsseite)
innenliegend -

RAD:MTB
ED30|29“ 

28 oder 32 Löcher
5 - 2 587 Sapim D-Light außenliegend ja
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RAD:RR
RX60|700C 

24 holes
1 - - 557

Sapim CX-Ray & Sprint  
(RW drive side)

internal -

RAD:GR
GR40|700C 

24 holes
2 - - 557

Sapim CX-Ray & Sprint  
(RW drive side)

internal -

RAD:MTB
ED30|29“ 

28 or 32 holes
5 - 2 587 Sapim D-Light external yes
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MONTAGE

ALLGEMEINE HINWEISE
Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass das Einbaumaß der 
Nabe zu Ihrer Gabel und Ihrem Rahmen passt.
Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau des Laufradsatzes die 
Anleitung der Nabe sorgfältig durch. Diese finden Sie unter:
https://www.dtswiss.com/de/support/bedienungsanleitungen

Es dürfen ausschließlich Ventile mit passendem 
Durchmesser und ausreichender Länge verwendet werden. 
Das Ventilloch darf nicht modifiziert werden.
Es dürfen keine Reifenheber aus Metal eingesetzt werden. 
Diese können die Oberfläche der Felge, den Reifen oder 
den Schlauch beschädigen.

Achtung: Maximaler Reifendruck
Der maximale Reifendruck des Laufrades und des
verwendeten Reifens darf nicht überschritten werden.
Details finden Sie im beigelegten „Reifendruck“ Hinweiß
oder unter www.beast-components.de/service.

REIFENMONTAGE MIT SCHLAUCH
Ziehen Sie das Felgenband oder das Tubeless Tape auf 
und montieren Sie den Schlauch und die Reifen gemäß 
den Herstellerangaben. Wir empfehlen die Benutzung 
von Seifenwasser oder Montageflüssigkeit. Reifen auf 
den maximal zulässigen Druck aufpumpen. Es gilt jeweils 
der niedrigere durch Felge (siehe Hinweisblatt zum 
Reifendruck) oder Reifen vorgegebene Druck. Danach den 
korrekten Reifensitz prüfen. Der Reifen muss am gesamten 
Umfang gleichmässig auf der Felge aufliegen und mit dem 
Felgenhorn abschließen. Reifensitz bei Unklarheiten durch 
eine Fachperson prüfen lassen! Reifendruck bei Bedarf auf 
den gewünschten Betriebsdruck reduzieren.

REIFENMONATGE TUBELESS
Stellen Sie sicher, dass das Tubeless Tape und ein Tubeless 
Ventil montiert sind. Das Tubeless Tape und das Ventil müs-
sen in der zur Felge passenden Breite und Höhe verwendet 
werden. Beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle.
Füllen Sie die Dichtflüssigkeit in den Reifen unter Berück-

INSTALLATION

GENERAL INFORMATION
Before installation, make sure that the installation 
dimension of the hub fits your fork and frame.
Please read the hub instructions carefully before installing 
the wheelset. You can find these under:
https://www.dtswiss.com/en/support/manuals

Only use valves with a suitable diameter and sufficient 
length. The valve hole must not be modified.
Do not use metal tire levers. These can damage the 
surface of the rim, the tire or the tube.

Attention: Maximum tire pressure
The maximum tire pressure of the wheel and the
tire used must not be exceeded. Details can be
found in the enclosed note „Tire Pressure“ or at
www.beast-components.de/en/service.

FITTING TIRES WITH A TUBE
Attach the rim tape. Assemble the inner tube and tire 
according to the manufacturer‘s specifications. We 
recommend using soapy water or installation fluid. 
Pump the tires up to their maximum approved pressure. 
The lower of the pressures specified for the rim or tire 
applies (Details can be found in the enclosed tire pressure 
information or at www.beast-components.de/service). 
Check the tire seat. The tire must contact the rim evenly 
around its entire circumference. Have the tire seat 
checked by a professional if in any doubt. If necessary, 
reduce the tire pressure to the desired operating 
pressure.

FITTING THE TIRES WITHOUT A TUBE
Make sure that the tubeless tape and a tubeless valve are 
mounted. The Tubeless Tape and the valve must be used in 
the width and height suitable for the rim. Please refer to 
the tables on the next page.
Put sealant fluid into the tires. Comply with the 
instructions of the sealant manufacturer. Assemble the 
wheels according to the manufacturer‘s specifications. We 
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sichtigung der Angaben des Herstellers. Montieren Sie die 
Reifen anschließend  gemäß der Herstellerangaben. Wir 
empfehlen die Benutzung von Seifenwasser oder Montage-
flüssigkeit.

Die Reifen auf den maximal zulässigen Druck aufpumpen. Es 
gilt jeweils der niedrigere durch Felge (siehe Hinweisblatt 
zum Reifendruck) oder Reifen vorgegebene Druck. Prüfen 
Sie den korrekten Reifensitz. Der Reifen muss am gesamten 
Umfang gleichmässig auf der Felge aufliegen und mit dem 
Felgenhorn abschließen. Reifensitz bei Unklarheiten durch 
eine Fachperson prüfen lassen! Den Reifendruck bei Bedarf 
auf den gewünschten Betriebsdruck reduzieren.

Breite Tubeless Tape Mindestventillänge

RAD:RR 23 mm 71 mm

RAD:GR 27 mm 51 mm

RAD:MTB 32 mm 36 mm

KASSETTE
Wählen Sie die Kasette passend zum Freilauf XD, XDR, 
Shimano HG, Microspline oder Campagnolo und montieren 
Sie die Kassette wie vom Hersteller vorgegeben.

BREMSSCHEIBE
Montieren Sie die Bremsscheibe gemäß Herstellerangabe.

LAUFRAD
Achten Sie darauf, dass die Nabe korrekt im Ausfallende 
sitzt. Beachten Sie dabei die jeweiligen Anweisungen des 
Herstellers des Schnellspanners oder der Steckachse. 
Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die korrekte Befestigung 
der Laufräder im Rahmen und in der Gabel.

recommend using soapy water or installation fluid.

Pump the tires up to their maximum approved pressure. 
The lower of the pressures specified for the rim or tire 
applies (Details can be found in the enclosed tire pressure 
information or at www.beastcomponents.de/service). 
Check the tire seat. The tire must contact the rim evenly 
around its entire circumference. Have the tire seat 
checked by a professional if in any doubt. If necessary, 
reduce the tire pressure to the desired operating 
pressure.

tubeless tape wide minimum valve length

RAD:RR 23 mm 71 mm

RAD:GR 27 mm 51 mm

RAD:MTB 32 mm 36 mm

ASSEMBLING THE CASSETTE
Choose the cassette suitable for the freewheel XD, XDR, 
Shimano HG, Microspline or Campagnolo and assemble the 
cassette according to the manufacturer‘s instructions.

BRAKE DISC
Assemble the brake disc according to the manufacturer‘s 
instructions.

WHEEL
Ensure that the hub sits on the stop in the end of the 
dropout. Observe the instructions provided by the 
manufacturer of the quick-release clamp or the  
quick-release axle. Check that the wheel is attached 
correctly before each ride.
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TÄTIGKEIT INTERVALL

Tubeless Tape auf 
Beschädigungen prüfen

alle 6 Monate

Tubeless Tape ersetzen alle 12 Monate

Speichenspannung, Rundlauf 
und Verschleiss des 
Laufrades prüfen

alle 10 Betriebsstunden

Felge auf Beschädigungen 
prüfen

vor und nach jeder 
Fahrt

Reinigung mit weichem 
Schwamm und einem 
geeigneten Reinigungsmittel

Achtung: Keine Hochdruck-
reiniger und agressive 
Reinigungsmittel verwenden!

nach jeder Fahrt

Ordnungsgemäße 
Befestigung des Laufrades 
und Reifendruck prüfen

vor jeder Fahrt

TASK INTERVAL

Check Tubeless Tape for 
damages

every 6 months

Replace the Tubeless Tape every 12 months

Check spoke tension, runout 
and wear of the wheel

every 10 operating
hours

Check rim for damage before and after each 
ride

Clean with soft cloth and a 
suitable cleaner.

Attention: Do not use 
high pressure cleaners or 
aggressive cleaning agents!

after each ride

Check that the wheels are 
secured correctly and Check 
air pressure

before each ride

ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ
Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. 
Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder 
stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger 
und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht 
entsorgt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrt-
antritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können 
zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwer-
wiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. 
Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren 
und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten 
kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

MAINTENANCE AND CARE

Please always make sure that your Beast Components 
product is intact before each ride. Damage can cause 
the component to fail, resulting in serious injury or even 
death. Damaged components should never be ridden on 
and should be replaced immediately. 
If you are in doubt, contact us or a experienced specialist.

The following aspects should always be taken into account:

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
The statutory regulations shall apply. Whenever possible, 
avoid creating waste. Waste, especially carbon, lubricants, 
cleaners and any other fluids must be disposed in an 
environmentally compatible manner.
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Garantie

Neben der gesetzlichen Sachmangelhaftung bietet  
rie:sel design – Ulrike Rieber ab dem Kaufdatum 24 Monate 
Garantie auf Material- und Produktionsfehler. Wir stehen 
für eine hohe Qualität, welche durch ständige Kontrollen 
gewährleistet wird. Sollte es dennoch zu einem Problem 
mit unserem Produkt kommen, zögere bitte nicht und 
wende dich an deinen Fachhändler oder an rie:sel design. 
Auch außerhalb der Garantiezeiten finden wir stets eine 
kulante Lösung, um dich in der rie:sel Familie zu behalten.

Es besteht kein Garantieanspruch bei:
– unsachgemäßer Handhabung bzw. Gebrauch
– einsatzbedingtem Verschleiß
– Nichtbeachtung von Gebrauchs- und Montagehinweisen
– Schäden durch Stürze/Unfälle

Garantieansprüche liegen im Ermessen von rie:sel design. 
rie:sel design haftet nicht für Schadensersatz, 
insbesondere nicht für indirekte Schäden, mittelbare 
Schäden und Folgeschäden. Sachmangel- und 
Garantieansprüche können nur vom Erstbesitzer mit 
gültigem Kaufbeleg geltend gemacht werden.

Um eine Reklamation geltend zu machen, sende uns bitte 
eine kurze Fehlerbeschreibung mit Foto vom Produkt und 
Kassenbon an info@riesel-design.com.

GUARANTEE

In addition to the legal warranty of quality rie:sel design – 
Ulrike Rieber offers a warranty of 24 months from the 
purchase date on material and production defects. We 
stand for a high quality, which is ensured by constant 
checks. Should there still be a problem with our products, 
please do not hesitate to contact your specialist dealer 
or rie:sel design. We always find an obliging solution even 
beyond the warranty period in order to keep you in the 
rie:sel family.

THERE IS NO WARRANTY FOR:
– improper handling or use
– use-related wear
– failure to comply with operating and installation 

instructions
– damage from falls / accidents

Warranty claims for the product must be clarified and 
are at the discretion of rie:sel design. rie:sel design 
is not liable for compensation for damages, especially 
not for indirect damages, non-immediate damages or 
consequential damages. Claims for material deficiency and 
warranty claims can only be asserted by the first owner 
with valid proof of purchase.

For a warranty claim please send us a short description of 
the defect with a picture of the product and the receipt to  
info@riesel-design.com.
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